
Friedrich Korányi von Tolcsva j.
Im ehrwürdigen Alter von 85 Jahren beendete am 19. Mai Friedrich

y. Ko r á n yi sein an Taten und Erfolgen, an menschlichem und wissen-
schaftlichem Wert sci reiches Leben. Hochgeachtet im Leben, wurde er
mit unsäglich viel Liebe zu Grabe. getragen. Niemand fand dabei Trost
in dem großen Alter des Verschiedenen, denn ihm war Klarheit des Alters
und ein sonniger Abendhimmel vergönnt. Ja, eine warmstrahlende und
helleuchtende Sonne war es, die ihm ein.gütiges Geschick mit auf seine
Lebensreise gab. Seiner Persönlichkeit entstrahlte ein Charme, der jeder-
mann in seinen Bannkreis zog. ,,Der Marschallstab entfiel seinen Hän-

den, und es gibt heute keinen in der lebenden Aerztegeneration, der
es wagte, ihn zu ergreifen" - so lautete der Nachruf aus dem Präsi-
dentenstuhl der Budapester Aerztegesellschaft. Und dem ist so. Eine
klaffende Lücke blieb nach Kor ányi zurück, die lange noch offen
bleiben wird.

Kor ányis Wirken ist eng mit der Entfaltung der ungarischen Medi-
zin der letzten 60 Jahre verflochten. Daß sich diese Entwicklung in ihren
mannigfaltigen Phasen gerade an seinen Namen knüpft, hierin liegt seine
Bedeutung. Seiner patriotischen Begeisterung, seiner frischen Initiative,
seiner unentwegten Ausdauer, seinem gründlichen Organisationsvermögen,
und nicht zuletzt seiner so ersprießlichen Lehrfreudigkeit, die ihn be-
glückte, wenn es ihm gelang, Edles und Wahres nicht nur an der Uni-
versität, sondern in weitesten Kreisen zu verkünden - diesen Eigen-
schaften entsprossen jene Resultate, die nies, was er in Angriff nahm,
groß machten umi ¡1m eelber auch.

Als 20jiihriger Jüngling wurde er vom Sturm des 48er ungarischen
Freiheitskampfes mitgerissen. Die Studenten stellten ihn an die Spitze
ihrer Bewegung, und bald darauf zog er nach dem Kampfplatz. Nach der

Waffenstreckung bei Világos bezog er die heimatliche Universität, be-
endigte 1851 die Studien und ging dann nach Wien, wo er Operations-
zögling bei Schuh wurde. Bald aber mußte er Wien verlassen, da ihn
die österreichische Polizei, wie so viele andere Ungarn, der Teilnahme
an Verschwörungen verdächtigte und ihn daher in seinem Geburtsort
Nagykálló internierte. Daß ihn der Mut auch in dieser mißlichon
Lage nicht verließ, dies bezeugt am schönsten, daß er wissenschaft-
lich weiter arbeitete und auch eine Arbeit an die Budapester Aerzte-
Gesellschaft einsendete. Sie trug ihm einen Preis ein, aus dessen Gold-
stücken er das erste Geschenk an seine Braut: ein Armband, schmieden
ließ. Aus dieser Nagykállóer Zeit stammen seine ,,Reisefragmente".
Fast alljährlich unternahm Kor ányi Studienreisen ins Ausland, und
seine Aufzeichnungen bieten ein Stück Geschichte der Medizin dieser für
die Entwicklung unserer Disziplin so gedeihlichen Epoche. Interessant
ist, daß Kor ányi schon 1858 den Rückgang der Wiener Schule registriert
und wahrnimmt, daß Berlin die Führung in der Medizin zu übernehmen
im Begriffe sei.

1864 durfte er seiner kleinen Vaterstadt Lebewohi sagen und in die
Hauptstadt ziehen. Hier erhielt er sogleich die Dozentur für Neurologie.
1866 wurde ihm die Leitung einer Spitalabteilung anvertraut, und noch
in dem selben Jahre erhielt er die ordentliche Professur für interne Me-.
dizin. Kennzeichnend ist es für Korányis Gewissenhaftigkeit, daß er
sich vor dem Antritte seines Amtes auf eine Reihe von Monaten ins
Ausland begab, um sich über die allerjüngsten Fortschritte auf dem Gebiete
seines Lehrfachs genau zu orientieren. Die unter seiner Leitung stehende
Klinik bestand aus drei kleinenZimmern mit etwa 20 Betten. Daß
Kor ányi mit diesem engen Rahmen nicht zufrieden sein konnte, liegt
auf der Hand. In seinem Ringen nach besseren Zuständen dachte

o r á n y i nicht nur an sich, sondern an die Zustände sämtlicher Uni.
versitätsinstitute, die durchwegs einer Besserung bedürftig waren. Ohne
Unterlaß urgierte er die Neuerrichtung sämtlicher medizinischen Lehr-
anstalten, und seinen Bemühungen gelang es auch, daß ein opferwil-
liges Ministerium Institute der medizinischen Fakultät errichtete, die
heute denen des Auslandes um nichts nachstehen, in manchem sogar

wie dies gerade von Ausländern anerkannt wurde - ihnen überlegen
sind.

Kor ányis Schaffensdrang, der ihn sozusagen bis zu seinem Lebens-
ende nicht verließ, verdankt unsere Wissenschaft wertvolle Ergebnisse.
Zahlreich sind seine wissenschaftlichen, grundlegenden Arbeiten und be-
kannt auch vor allem in Deutschland. Er beschäftigte sich mit Vorliebe
mit den Lungenkrankheiten, schrieb klassische Monographien über den
Malleus, den Anthrax, die Aktinomykose etc. ; sie sind nicht nur in unga-
rischer Sprache, sondern auch in den Pitha-Billroth-, Nothnagel-
und Eulenburgschen Sammelwerken erschienen. Der klassisch.form-
vollendete, elegante Rhetor und der feine Stillst kamen wundersam
zur Geltung, als er seine Denkreden auf Wunderlich, Skoda, Balogh,
M arkus o y szk y in der Budapester Aerztegesellschaft hielt. Kor á nyis
leise, doch ungemein deutliche Stimme spannte die Aufmerksamkeit
seiner Hörer stets aufs höchste. Das waren Stunden der Feier in der
Aerztegesellschaft.

Einen beträchtlichen Teil seiner Arbeitszeit widmete Kor .ányi
der öffentlichen und sozialen Gesundheitspflege. Der ungarische Reichs-
sanitätsrat verdankt seine Errichtung jenen Vorlagen, die zum großen
Teile seinen Ideen entsprangen. Die ganze, das Reich umfassende.Aktion
zur Bekämpfung der Tuberkulose wurde durch ihn eingeleitet und auch
weitergeführt. Sie war ihm ganz besonders ans Herz gewachsen. Das
erste ungarische Volkssanatorium für Tuberkulöse die Dispensaires
verdanken ihre Entstehung seiner unermüdlichen Waltung. U.éberall,
wo sich nur Gelegenheit bot, trat er mit aufklärenden Worten und mit
mannhaften Forderungen für die Sache ein. 1905 erhielt der damals nahe-
zu 80 Jahre alte Gelehrte vom Professoren-Kollegium der Budapester
medizinischen Fakultät den ehrenden Auftrag, einen VortragszykIus
über die jüngsten Fortschritte der internen Medizin abzuhalten ein
schönes Zeugnis für die geistige Frische des greisen Mannes. Noch später,
1908, überraschte er die gelehrte Welt mit seiner neuen MethOde 1der
Perkussion der Wirbelsäule.

Kor ányis Verdienste um die Wissenschaft und um das Gemein-
wohl wurden vielfach auch äußerlich anerkannt. Er war MitgliedS der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften und zahlreicher in-. und
ausländischer wissenschaftlicher Gesellschaften. Er war Präsident des
justizärztlichen und des Reichssanitätsrats, wurde inzwischen zum
Präsidenten der Budapester Königl. Aerztegesellschaft, zum Rektor
der Universität gewählt. Der König verlieh ihm den ungarischen Adel,
ernannte ihn zum lebenslänglichen Mitglied des Ungarischen Magnaten-
hauses und schenkte ihm den St. Stefansorden und endlich das Baronat.

Ko r ün yi erlag einer Arteriosklerose nach mehrmonatlichem
schweren Leiden. In herbem Kummer beweint von seinen Nächsten,
schwer betrauert von seiner treuen Armee, der Aerztesohaft Ungarns,
und gesegnet in seinem Tode von Tausenden, denen er geholfen, und
von denen, die er sanft zu trösten verstand, wurde er ins Grab ge-
legt. Wir aber sind um vieles ärmer geworden.

Tiberius y. Györy (Budapest).
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